
Viele Familien 
reagierten sofort 
auf die 
Möglichkeit, ihre 
leidenden Kinder 
zur Therapie zu 
bringen
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Wir flogen erstmals 2007 nach Kir-
gisien. Die Not der Familien mit be-
hinderten Kindern war groß. Kaum 
Physiotherapeuten, Hilfsmittel (Kin-
der kriechen am Boden, weil sie keine 
Gehhilfen haben), ärztliche Betreu-
ung, keine staatliche Unterstützung. 
Die Warteschlange der Menschen, die 
sich vor der kleinen Jesuitenoase in 
Dschallalabad ansammelte, war en-
orm, als sich herumsprach, dass Ärzte 
gekommen waren. Mein Mann un-
tersuchte Kinder mit verschiedenen 
Behinderungen, hauptsächlich wa-
ren es Kinder mit schweren Bewe-
gungsstörungen. Diese Krankheits-
bilder gab es bei uns früher auch, 
seit Einführung von Vorsorgeunter-

suchungen und Geburtsbetreuung, 
sind sie selten geworden. In Kirgisien 
ist die medizinische Versorgung be-
sonders in den ländlichen Gebieten 
mangelhaft.
Uns beschäftigte die Frage, wie man 
nachhaltig helfen kann. Am dring-
lichsten schien uns ein Netzwerk, da-
mit die Familien, die bis dahin isoliert 
waren, sich gegenseitig unterstützen. 
Durch den Zusammenschluss sollte 
auf die Lage aufmerksam gemacht 
werden um so Verbesserungen seitens 
der Politik einzufordern.  Mit Hilfe 
von Bruder Damian, der ein unglaub-
liches Organisationstalent besitzt, 
und Pater Christoph, den als barm-
herzigen Samariter jeder in Dschal-

Kinder der Hoffnung

Pater Herwig Büchele SJ wurde bei seiner letzten Reise nach Kir-
gisien vom Ärzteehepaar Gertraud und Thomas Weggeman be-
gleitet. Ein Bericht über das Leben im neuen Therapiezentrum für 
arme Familien mit behinderten Kindern.
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KIRGISIEN

lalabad kennt, gelang es rasch, eine 
stattliche Anzahl von Eltern zusam-
menzutrommeln. Sie hatten großes 
Interesse und zeigten Engagement. 
Ihrem neu gegründeten Elternverein 
gaben sie den Namen „Kinder der 
Hoffnung“. Als zweite Maßnahme 
schien uns die Ausbildung der Eltern 
wichtig, dass sie die Krankheit ih-
rer Kinder verstehen und ihnen bes-
ser helfen konnten. Die Mehrzahl der 
Kinder litt an zerebralen Bewegungs-
störungen und schweren Kontrak-
turen (Gelenksversteifung) als Folge 
des Bewegungsmangels. Wir suchten 
nach einer Möglichkeit, die Eltern, 
Krankenschwestern und Ärzte, in 
der Bobath-Therapie (eine speziell 
für diese Behinderungen hilfreiche 
Physiotherapie) zu unterweisen. Wir 
konnten zwei erfahrene Lehrthera-
peutinnen, die wir noch von früher 
von der Kinderklinik kannten, moti-
vieren, im darauffolgenden Jahr nach 
Kirgisien zu reisen. Sie unterrichte-
ten drei Wochen Mitglieder des El-
ternvereins, die die Informationen 
begeistert aufnahmen. Kirgisien ist 
ein Land der Pferde, sie zum Wohl 
der Behinderten einzusetzen, war ih-
nen neu. So wurde die Hippothe-
rapie eingeführt - zur großen Freu-
de der Kinder. Ein Pferd konnte mit 
Hilfe von Pater Büchele und treuen 
Spendern gekauft werden. 
Als im Jahr 2010 plötzliche Aus-
schreitungen das Land überrollte und 
in Dschallalabad wüteten, wurden 
viele Häuser von Usbeken in Brand 
gesteckt. Die Jesuitenoase wurde zu 
einem Zufluchtsort für alle Bevöl-
kerungsgruppen. Für uns war es be-
sonders schön zu erfahren, dass der 
Elternverein, der aus Kirgisen und 

Usbeken besteht, sich 
nicht von den Unruhen 
spalten ließ, sondern fest 
zusammenhielt.
All die Aktivitäten be-
nötigen Unterstützung 
durch Spenden. Jedes 
Hilfsmittel kostet viel 
Geld. Als uns Bruder 
Damian anlässlich sei-
ner Heimreise nach Po-
len besuchte, hielt er z.B. 
einen Vortrag im über-
füllten Pfarrsaal in Blu-
denz, wo er auch seine 
atemberaubenden Fotos 
von der herrlichen Berg-
landschaft Kirgisiens vorführte. Die 
eingenommenen Spenden dienten 
dem neuen Projekt: Bau eines Feri-
en- und Exerzitienhauses, das auch 
als Reha-Zentrum geplant ist. Di-
rekt am Issykulsee, mit seinen war-
men Quellen, ist es ideal zur Erho-
lung mit Therapieangeboten für die 
Familien mit ihren behinderten Kin-
dern. Heuer konnte mein Mann zu-
sammen mit Pater Büchele das Haus 
besuchen, das schon von vielen Fa-
milien und Kindern mit Leben er-
füllt wird. Mein Mann untersuchte 
und teilte für die Physiotherapien zu. 
Diesmal kamen auch die zwei Phy-
siotherapeutinnen wieder, um in 
einem weiterführenden Ausbildungs-
kurs in Bobath-Therapie und Hip-
potherapie das Gelernte zu festigen. 
Es ist erfreulich zu sehen, wie der 
Elternverein selbst beginnt, Fortbil-
dungen zu organisieren und sich auf 
die Suche nach Finanzierungsmög-
lichkeiten macht. Wir wünschen den 
Familien weiterhin alles Gute!

Dr. Gertraud Weggemann

Die Erinnerungs-
tafel zum Dank 

für die Wohl-
täter des neu 

gebauten RH-
Zentrums am 

Issykul-See

Die Kleinsten 
haben durch 

das neue Zen-
trum auch einen 
starken Vertreter 

vor der Politik


